
Die Borromini-Noten im Geigenkasten 
 
«Dass ich Sie hier antreffe, hätte ich wirklich nicht erwartet, Herr Valler!» 
Bruno war kurz zuvor von Herrliberg nach Zürich gefahren, um sich sein beim 
Zeitungsaustragen verdientes Geld in einem der Spielkasinos gleich wieder zu verzocken. Das  
Tivolino am Limmatquai war rappelvoll mit Jugendlichen, Erwachsene waren nicht viele zu 
sehen. Umso erstaunter war Bruno, als er im hinteren Teil seinen älteren Geigenlehrer, Robert 
Valler, an einem einarmigen Banditen sitzen sah. Der Lehrer war so sehr auf diesen Automaten 
fokussiert, dass Bruno ihn mehrmals ansprechen musste, bis er endlich reagierte. Überrascht 
drehte sich Herr Valler um. Bruno musterte ihn und erkannte den strengen Lehrer fast nicht 
wieder. Er war verschwitzt und er wirkte gestresst. «Ähm, guten Tag Bruno, ich dachte ich 
würde hier auch einmal vorbeischauen. Ihr Jungs verbringt ja jede zweite Mittagspause hier. 
Aber ich muss jetzt weiter, das Ganze ist nichts für mich. Es würde mir aber entgegenkommen, 
wenn du diese Begegnung nicht überall weitererzählen würdest», und drückte dem perplexen 
Bruno 20 Franken in die Hand. «Ich wünsche dir einen schönen Tag». Mit diesen Worten 
hetzte der Geigenlehrer aus der düsteren Spielhalle hinaus. Bruno wunderte sich, denn das 
passte doch so gar nicht zu seinem korrekten Lehrer. Er fragte etwas bei den Tivolino-
Mitarbeitern nach und fand heraus, dass Herr Valler seit mehreren Wochen täglich ein bis 
zwei Stunden hinter einem einzigen Automaten verbrachte und schon mehrere tausend 
Franken für Spielchips ausgegeben hatte. Da Bruno das Geigenspielen satthatte, erhoffte er 
sich, aus dieser Situation Profit zu schlagen. In der nächsten Geigenlektion trat Bruno an 
Vallers Pult und sagte zu ihm: «Sie, Herr Valler, ich habe da einige spannende Informationen 
über Sie in Erfahrung bringen können und ich weiss nicht, wie Ihre Frau darauf reagieren 
würde…» 
Herr Valler erblasste und sagte beschwörend: »Hör zu Bruno, ich gehe da nur einmal pro 
Monat hin und das ist alles keine grosse Sache. Trotzdem will ich nicht, dass das an die grosse 
Glocke gehängt wird und hoffe, dass du das für dich behältst.» Bruno erwiderte: «Ja natürlich 
kann ich das, wie wäre es aber mit einer kleinen Gegenleistung? Wissen Sie, ich habe 
momentan wirklich besseres zu tun, als Geige zu spielen. Ich glaube, Sie hätten nichts 
dagegen, wenn ich von nun an nicht mehr zu Ihnen komme und trotzdem eine 5 in meinem 
Zeugnis steht, oder?» Erleichtert willigte Herr Valler ein. In den nächsten Wochen blieb Bruno 
den Geigenstunden fern, doch immer, wenn er dem Geigenlehrer auf dem Schulhausareal 
begegnete, bemerkte er, dass dessen Augen noch etwas eingefallener, sein Gesicht noch 
blasser und die Hemden noch ungepflegter wirkten.  
Als Bruno nach einem Monat mal wieder mal etwas Geld brauchte, hatte er eine Idee. In der 
Mittagspause begegnete er Herrn Valler zufälligerweise vor dem Kägi’s und fragte ihn frech: 
«Ich bräuchte dringend ein bisschen Geld, nur so 100-200 Franken, nichts Grosses.» «Warum 
sollte ich dir Geld geben? Bin ich vielleicht dein Vater?», erwiderte der Lehrer verärgert. «Dann 
eben nicht, kein Problem, aber bitte entschuldigen Sie mich jetzt, denn ich muss dem Rektor 
Ritzmann einen Fall von Spielsucht in seiner Lehrerschaft melden.» Herr Valler hielt Bruno 
zurück und steckte ihm zerknirscht 100 Franken zu.  
Danach war der Damm gebrochen. Alle zwei bis drei Wochen forderte Bruno mehr Geld, er 
wurde immer gieriger und der Geigenlehrer sah immer elender aus. 
Eines Tages kam dann die Überraschung. Bruno ging gerade über die Brücke vor dem 
Johanniterhaus, als er Herrn Valler erblickte, der in einem frisch gewaschenen Anzug auf ihn 
zukam. Verstohlen winkte er Bruno zu sich und überreichte ihm einen Umschlag. «Du wirst es 
nicht glauben, ich habe gestern 26 000 Tausend Franken gewonnen und will dieses traurige 



Kapitel nun abschliessen. Du erhältst jetzt zum letzten Mal Geld von mir und ich erwarte, dass 
Du mich von nun an in Ruhe lässt.». Bruno staunte nicht schlecht, als er 2500 Franken in neuen 
Noten in Vallers Couvert fand. Rasch versteckte er den Grossteil der Hunderternoten in einem 
alten Geigenkasten, der seit Jahren unbenutzt im Musikzimmer in einem Schrank lag. Mit dem 
restlichen Geld fuhr er nach Zürich, lud vier seiner Freunde ein und feierte im Kaufleuten die 
Nacht seines Lebens.  
Am nächsten Mittag erwachte er mit einem schrecklichen Kater und musste feststellen, dass 
er einen Filmriss hatte und sich tatsächlich nicht mehr erinnerte, wo er das Geld versteckt 
hatte. In den kommenden Wochen durchwühlte er verzweifelt die Fundkiste, schaute in allen 
Pultschubladen und Zimmern nach und obschon er das ganze Areal durchkämmte, fand er 
sein Geld nicht wieder.  
Zwei Monate später hörte Bruno, dass Valler für unbestimmte Zeit krankgeschrieben war. Er 
erfuhr schliesslich, dass dieser von seiner Frau in die Psychiatrie eingewiesen worden war, da 
seine Spielsucht ihn in den Bankrott getrieben hatte. Brunos schlechtes Gewissen begleitete 
ihn noch viele Jahre. 


